
Ansprechpartnerin auf Augenhöhe
Siglinde Schindler im Krankenhaus St. Barbara Schwandorf „Anwältin“ der Patienten – Kurzer Dienstweg

Schwandorf. „Zuhören, verstehen,
klären, kümmern, vermitteln“: Mit
diesen fünf Wörtern beschreibt Sig-
linde Schindler ihr Aufgabengebiet
als Patientenfürsprecherin am Kran-
kenhaus St. Barbara. Bei knapp
14 000 stationären Behandlungen
und 30 000 ambulanten Patienten im
Jahr ergeben sich zwangsläufig auch
Beschwerden.

Seit gut eineinhalb Jahren vermit-
telt die Patientenfürsprecherin zwi-
schen Behandelten und Behandlern,
geht Beschwerden nach, hilft bei Pro-
blemen, nimmt Verbesserungsvor-
schläge entgegen oder beantwortet
Fragen zu Abläufen, heißt es in einer
Pressemitteilung der Klinik. Zu ihr
kommen Patienten, die sich falsch
verstanden oder schlecht behandelt
fühlen.

Siglinde Schindler sucht dann das
Gespräch mit beiden Seiten und
kann so in den meisten Fällen zu ei-
ner raschen Klärung des Konflikts

beitragen. „Meistens ist es nur das
miteinander Reden, das schon vieles
aus der Welt schafft“, fasst sie zusam-
men. Und letztendlich, davon ist sie
überzeugt, trage jede Beschwerde
auch zu einer Verbesserung der inter-
nen Abläufe bei.

Als sie, die ausgebildete Kinder-
krankenschwester und langjährige
Vorsitzende der Mitarbeitervertre-
tung, sich bereit erklärt hat, dieses
Ehrenamt in der Freistellungsphase
ihrer Altersteilzeit zu übernehmen,
war ihr von Anfang an wichtig, dass
man sie in der Funktion als Patien-
tenfürsprecherin im Haus ernst
nimmt. Diese Bedenken kann sie in-
zwischen vom Tisch wischen. Die Er-
fahrung habe ihr gezeigt, dass ihre
Vermittlerrolle dankbar angenom-
men und sehr geschätzt werde, heißt
es weiter. Siglinde Schindler ist im-
mer donnerstags von 10 bis 12 Uhr
im Büro der Seelsorge (Raum 1.5.008,
Erdgeschoss) anzutreffen oder telefo-

nisch in dieser Zeit unter 09431/
52 19 50 zu erreichen. Wer sich
schriftlich an sie wenden möchte,
kann dies per E-Mail an
patientenfuersprecher@barmherzige

-schwandorf.de oder über den Brief-
kasten gegenüber der Patientenauf-
nahme tun. Bei Bedarf kann sie über
das Sekretariat der Geschäftsführung
auch privat kontaktiert werden.

Siglinde Schindler ist
Patientenfürspre-
cherin am Kranken-
haus St. Barbara. Bild:
hfz/ Caroline Kappes

Kreisstadt

Beschäftigte
sind unterwegs

Schwandorf. Der ganztägige Be-
triebsausflug der Beschäftigten
der Stadt findet am Mittwoch, 17.
Juni, statt. Die Sachgebiete und
Fachstellen sind an diesem Tag
zwar besetzt, es wird allerdings
wegen der reduzierten Besetzung
empfohlen, rechtzeitig telefo-
nisch einen Termin zu vereinba-
ren. Das Büro des Oberbürger-
meisters ist an diesem Tag nicht
besetzt. Dies teilte dieVerwaltung
mit.

Historisches
aus erster Hand

Schwandorf. Für die Führung
„Frische Fische fischt...“ am
Samstag, 20. Juni, sind noch Plät-
ze frei. Bei „Frische Fische
fischt…“ erfahren die Teilnehmer
von der Geschichte der Stadt und
vor allem von der Fischerei auf
der Naab. Gästeführer nehmen
sie mit auf eine Reise bis ins Mit-
telalter und berichten von den
Fischkästen in der Naab und wa-
rum es in Schwandorf ein wichti-
ges Fischmeisteramt gab. Ein be-
sonderes Erlebnis wird die Füh-
rung durch die Schauspielszenen
der Theaterbühne Schwandorf.
Bei Ihrem Stadtrundgang die Be-
sucher auf historische Personen,
die „aus erster Hand“ vom Fi-
schereiwesen der damaligen Zeit
erzählen. Als besonderes
Schmankerl gibt es Fischgerichte
aus heimischen Gewässern in
den Restaurants „Färberhaus“
und „Grosser“.

Anmeldung erfolgt unter Tele-
fon 09431/4 55 50. Treffpunkt ist
um 17 Uhr beim Tourismusbüro,
Kirchengasse 1, Schwandorf
(Pfleghof). Die Veranstaltung
dauert bis etwa 21 Uhr. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 30 Euro für
Führung, Vorspeise, Hauptge-
richt mit jeweils einem GlasWein.
Die Einlösung von Geschenkgut-
scheinen ist möglich.

Erlebnisse im
Felsenkeller

Schwandorf. Führungen im Fel-
senkeller-Labyrinth finden am
Mittwoch, 17., und Freitag, 19. Ju-
ni, um 18 Uhr und am Samstag,
20. Juni, um 16 Uhr statt. Sie dau-
ern etwa eineinhalb Stunden. Die
Teilnahmegebühr beträgt für Er-
wachsene fünf, ermäßigt drei und
für Familien zwölf Euro. Außer-
dem gibt es am Sonntag, 21. Juni,
um 16 Uhr eine Erlebnis-Felsen-
kellerführung mit der Regensbur-
ger Stadtmaus, die etwa zwei
Stunden dauert. Preise: Erwach-
sene 10, ermäßigt 8 und Familien
25 Euro. Treffpunkt für alle Füh-
rungen ist das Tourismusbüro,
Kirchengasse 1. Festes Schuh-
werk und Jacke werden empfoh-
len (Kellertemperatur 8 Grad Cel-
sius). Telefonische Anmeldung ist
unter 09431/4 55 50 erforderlich.

Seniorennachmittag
im Erlebnisbad

Schwandorf. Der Seniorenbeirat
der Stadt bietet für die älteren
Mitbürger am Donnerstag, 25. Ju-
ni, um 14 Uhr eine Besichtigung
des Erlebnisbads an. Treffpunkt
ist am Eingang, der Eintritt ist
frei. Die Führung wird von Bäder-
leiter Rüdiger Frey geleitet. Nach
einer kurzen Kneipp-Einführung
mit Wassertreten und einem
Rundgang durch das Gelände
bietet sich die Gelegenheit, einen
Blick hinter die Kulissen und in
die Technik de Freibades zu wer-
fen. Nach der Führung gibt es
Bratwürste und Getränke zu
günstigen Preisen. Aus organisa-
torischen Gründen wird um An-
meldungen bis spätestens Frei-
tag, 19. Juni, gebeten. Sie werden
im Rathaus von montags bis frei-
tags von 8 bis 12 Uhr unter Tele-
fon 09431/4 51 23 oder 09431/
4 51 78 entgegen genommen.

Nachdem der Wagen die Böschung hinauf geschlittert war, prallte er gegen einen kleinen Baum. Bild: Mayer

Mächtiger Sound zum Schluss
Die diesjährigen Konrad-
Max-Kunz-Tage endeten im
Fronberger Sperlstadl mit
einem Big-Band-Konzert.
Begeisterte Besucher
forderten am Ende Zugaben.
Sie bekamen zwei Welthits.

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Tonmächtig begann das
erste Musikstück in allen Instrumen-
ten zu klingen. Es heißt „Swing a ling
ding“ und gab der auftretenden Big-
Band ihren Namen. Die Blasinstru-
mente spielten im Forte die klangvol-
le Melodie, das Keyboard produzierte
Begleitakkorde, taktsicher gab der
Schlagzeuger laut den Rhythmus. So
wummig begann die letzte Veranstal-
tung der Konrad-Max-Kunz-Tage
2015 im vollen Sperl-Stadl.

Den Sound produzierten fünf Sa-
xophone, vier Trompeten, ebenso
viele Posaunen, ferner Gitarre, Key-
board, Bass und Schlagzeug. Ein
Blues folgte: „Caledonia“ ist schnell,
verlässt sich auf eine durchlaufende
Melodie, die von schmissigen Be-
gleitakkorden gestützt wird. Alles
brachte die Big-Band überzeugend
zur Geltung. Auch „Miss Fine“ gehör-
te in diese stetig fließende Kategorie.

Klangliche „Orkane“
Zwei Songs, einmal „A tisket a tas-
ket“, dann „Dream a little dream“
sang die Solistin Andrea Künzl mit
dunkler Stimme, die alle Anforderun-
gen von Text und Musik in träumeri-
scher Tongestaltung erfüllte. Der
Sonderbeifall blieb nicht aus. „Front-
burner“ der Band begann verhalten,
steigerte sich nach einem melodiö-
sen Flötensolo eines Saxophonisten
zum gemeinsamen Klangrausch aller
Musiker und endete nach einem wei-
teren Solo von Flöte und Gitarre im

gemeinsamen Rhythmus-Marsch
zum Schlussakkord, der leise ertönte
nach all den vorangegangenen
klanglichen „Orkanen“. Der Bandlea-
der Dr. Siegfried Koller hatte die ver-
schiedenen Klangwelten des Stücks
so glasklar einstudiert, dass der Bei-
fall vollkommen zu Recht riesig war.

Nach der ersten Pause sang Andrea
Künzl mit gewohnt sonorer Stimme
„Fever“ und man glaubte ihr die in-
nerliche Unruhe. „The Summerwind“
blieb dagegen eine verhaltene Ro-
manze mit weltberühmter Melodie
und berückend darüber liegendem
Gesang. „That’s all“ erschien darauf-
hin wie eine musikalische Quintes-
senz aus den bislang gehörten Num-
mern und zog mit ungebremster Ve-
hemenz bis zur letzten Note vorüber.

Ganz anders, nämlich locker swin-
gend, begann „Freckle Face“, steiger-
te sich dann zu einem rhythmischen
Klangfest. Den Kontrast dazu bildete
„Sweet Georgia Brown“, was Rhyth-

mus und Melodiegestaltung anbe-
traf. Es folgte „Blue Moon“ mit der
Sängerin Christina Fink-Rester. Die
Vielbegabte sang weich, also soft
nach heutigem Sprachgebrauch, und
konnte ihr Publikum damit voll für
sich einnehmen.

Publikum einbezogen
Eine zweite Pause zeigte gute Wir-
kung auf Musiker und Publikum: Sie
verdauten das Vorige und bereiteten
sich auf das Kommende vor. Dann
ertönte „You make me feel so young“
in genau der Hippie-Weise, dass der
Titel seine Richtigkeit beweist. Und
„Dob’Boogie“ zog in wild rauschen-
der Manier vorüber.

Andrea Künzl war wieder dran. Sie
sang „Simply the Best“ in drängender
Tongestaltung, immer orientiert am
Sinn des Liedes. Bei „Nah Neh Nah“
gab das Klavichord die Akkorde, die
Sängerin sang einen Text und die
Bandmitglieder sowie das Publikum

gestalteten gemeinsam den Titelre-
frain in so oft wiederholtem Maße,
dass er intellektuell nur immer bes-
ser werden konnte.

„In the Mood“
Als nächstes erklang ein Samba-
Rhythmus. „Caribbean Dance“ ist,
wie der Titel besagt, schmissig und
gleichzeitig melodiebewusst, und so
wurde der Tanz musikalisch transpa-
rent. Mit „Jazz Police“ ging das offi-
zielle Programm schwungvoll zu En-
de. Die schnell zu spielenden Noten
mit Soloeinlagen des ersten Saxo-
phonisten, des Bandleaders Dr. Sieg-
fried Koller, rasten ohne Ruhepause
vorüber. Als Zugaben erklangen zu-
erst „In the Mood“ in begeisterter
Spielweise aller, dann sang Andrea
Künzl „The Rose“ in berührender
Tongestaltung. Ein Abschluss der
Konrad-Max-Kunz-Tage mit einer
Big-Band, die dieses Ende glanzvoll
gestaltete.

Die Big-Band und ihre Solisten setzten einen mitreißenden Schlusspunkt hinter die Kunz-Tage 2015. Bild: tie

Böschung hinauf
gegen Baum

Schwandorf. (my) Mit einem nicht
alltäglichen Unfall bekamen es am
Montagnachmittag Polizei und Ret-
tungskräfte zu tun. Gegen 14 Uhr be-
fuhr eine 62-jährige Frau die Straße
vom Globus her kommend in Rich-
tung Ampel. Aus bislang unbekann-
ter Ursache überquerte der Kleinwa-
gen die Kreuzung, streifte gegenüber-
liegend die Fußgängerampel und
schlitterte die etwa vier Meter hohe
Böschung zum Gelände des Wolf-
metzgerei-Verkaufs hinauf. Dort
prallte das Fahrzeug gegen einen
kleinen Baum. Das BRK brachte die
Frau ins Krankenhaus. Die Feuer-
wehr regelte an der Kreuzung nach
Abschaltung der Ampelanlage den
Verkehr. Beschädigt wurde auch ein
Auto, das neben dem Baum abge-
stellt war.
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